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Kompressor, Absaugung  

und Amalgamabscheidung 

in einem Schrank

Behandlungseinheiten in vielen Farbvarianten

Nicht immer können Zahnarztpraxen aufgrund von Platzmangel 
notwendige Dentalgeräte wie Saugsysteme und Kompressoren 
in einem eigenen Raum, dem sogenannten Maschinenraum, 
zusammenführen. Eine Lösung, die sowohl den funktionalen 
und hygienischen Anforderungen als auch den hohen ästheti
schen Ansprüchen entspricht, sind die META Tower Modelle 
der METASYS Medizintechnik GmbH. Sie vereinen Kompres
soren, Saugsysteme und Amalgamabscheidung* in einem 
formschönen und geräuschdämmenden Metallgehäuse. Der 
META Tower ermöglicht eine platzsparende Positionierung auf 
kleinstem Raum und bietet höchste qualitative Leistungspara
meter in all seinen Einzelkomponenten – und erfüllt somit alle 
Erwartungen an Funktion und Ästhetik. 

Die in die Klasse IIa eingestuften META Air Kompressoren mit mo
derner Membran trock nungstechnologie versorgen die Dentalein
heiten mit hygienischer Druckluft. Im Bedarfsfall ist eine Nachrüs
tung mit einem Sterilfilter möglich, um sterile Druckluft zu erzeugen. 

Während die Kompressoreinheit im oberen Teil des META  
Towers eingebaut ist, befindet sich im unteren Teil das Saug
system EXCOM hybrid mit einem konstant hohen Unterdruck 
von 180 mbar. EXCOM hybrid verbindet Nass und Trocken
absau gungs technologie in einem einzigen Gerät. 

Die zentralen, wartungsfreien Amalgamabscheider ECO II bzw. 
ECO II Tandem funktionieren auf Sedimentationsbasis und run

den die METASYS Komplettlösung für die Praxisversorgung ab.* 
ECO II und ECO II Tandem überzeugen durch ihre einfache Funk
tion ohne jegliche elektrischen Bauteile. 

Die Verbindung des META Towers zu den einzelnen Behandlungs
einheiten erfolgt an einem zentralen Anschlusspunkt am Ge
häuse. Dies reduziert Planungs und Installationsaufwand. Hoch
wertige Dämmschichten gewährleisten einen geräuscharmen 
Betrieb mit nur 54 dB. Der META Tower ist in unterschiedlichen 
Ausführungen für unterschiedliche Praxisgrößen erhältlich. 

* Nur Modelle A2 und A5.

METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420 • www.metasys.com

Ein Trend, der sich besonders in mo
dernen Zahnarztpraxen zeigt, sind die 
immer stärker individualisierten Räume 
und Einrichtungen. ULTRADENT hat da
her ihre Behandlungseinheiten auch in 
diesem Punkt auf die Bedürfnisse und 
Wünsche der Behandler*innen intensiv 
abgestimmt. Dazu gehört eine riesige 
Palette an Polsterfarben. Alleine für die 
StandardPolsterung stehen 29 Farben 
zur Verfügung – aus dieser Farbenviel
falt kann ohne Aufpreis frei gewählt 
werden. Mit der Erfahrung aus über  
95 Jahren Entwicklungsarbeit für hoch
wertige ULTRADENT Behandlungsein
heiten stellen die Münchener Dental
spezialisten auch ihre Kompetenz für 
die farbliche Gestaltung unter Beweis. 

Auch die praxisgerechten Gesamtkon
struktionen ermöglichen dabei nicht nur 
individuelle technische Ausstattungen 
auf höchstem Niveau, sondern auch 
eine ganz persönliche Farbgestaltung. 

Erleben Sie diese Vielfalt im ULTRADENT 
Showroom in MünchenBrunnthal und 
finden Sie Ihre Wunschausstattung und 
gestaltung. Sie sind herzlich eingela
den – Anmeldung unter der Telefonnum
mer: +49 89 42099271.

ULTRADENT Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 42099270
www.ultradent.de
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Preisoffensive: 

Investition in Präzision

Gebrauchsfertige Tücher für schnelle und umfassende 

Oberflächenreinigung und Desinfektion

Effiziente Behandlungsabläufe, zeitgemäßer Komfort und elegan
tes Design, gepaart mit einer überragenden Zuverlässigkeit – all 
das vereint die innovative Behandlungseinheit EURUS des welt
weit gefragten Herstel lers Takara Belmont. Der hydraulische 
Mechanismus des Patientenstuhls gewährleistet eine sanfte 
sowie leise Bewegung, und die verfügbare Knickstuhlvariante ver
einfacht Kindern sowie in ihrer Beweglichkeit ein geschränkten 
Menschen das Ein und Aussteigen.  

Das Bedienfeld der EURUS ist in Form eines Touch panels gestal
tet, das sich durch ein unkompliziertes, intuitives Handling aus
zeichnet. Für beste Sicht sorgt  die LEDOPLeuchte der neuesten 
Generation. Durch ihre Individualisierbarkeit mittels unterschied
licher Kunstlederfarben bietet die EURUS die passende Lösung 
für jeden Kundenwunsch.

Übrigens: Nutzen Sie die aktuelle Preisoffensive mit attraktiven 
Konditionen – jetzt beim Depot des Vertrauens nachfragen!

Belmont Takara Company Europe GmbH
Tel.: +49 69 5068780 • www.belmontdental.de

Eine gezielte Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in Zahnarztpraxen zählt zur Standardhygiene und ist ein bedeuten
der Zeitfaktor. Die alkoholischen MinutenWipes 30 und die alkoholfreien PlastiSept eco Wipes 30 ermöglichen eine streifen
freie Reinigung und Schnelldesinfektion von empfindlichen Oberflächen von Medizinprodukten. Die großzügig vorgetränkten 
Tücher (14 x 20 cm oder 21 x 26 cm) sind besonders praktisch: einfach die Beutel in der Box platzieren, öffnen, das Tuch in 
hochwertiger „Cotton touch“Qualität entnehmen und anwenden. Eine zeitaufwendige Dosierung, Durchtränkung und mög
liche Anwendungsfehler beim Ansetzen der Lösung werden so vermieden. Durch die aktuelle 
Formulierung mit Remanenzeffekt sind die Feuchttücher innerhalb kürzester Zeit bakterizid 
(inkl. TBC, MRSA), levurozid und viruzid/low level im DVVCarriertest 2012 gegen 
behüllte und unbehüllte Adeno und Noroviren. 
Die VAHgelisteten Tränklösungen sind nicht nur 
schnell wirksam und somit zeitsparend, sondern 
auch im „4FelderTest“ begutachtet, was die pra
xisnahe Sicherheit nochmals erhöht. 

ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.: +49 7725 93920
www.alpromedical.de 
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Praxiseinrichtung: Wasserhygiene schließt Hygienelücke
Ob Neubau, Umbau oder Erweiterung ei
ner Zahnarztpraxis, die Wasserhygiene 
bereits bei der Planung einzubeziehen, 
kann später viel Geld sparen und für 
wichtige Rechtssicherheit sorgen. Dabei 
gilt es, technisch insbesondere bei der 
Trinkwasserinstallation einiges zu beach
ten. Und auch beim späteren Betrieb 
hilft nur ein funktionierendes, ganzheit
liches Wasser hygienesystem, um die 
Wasserwege dauerhaft vor aquatischen 
Biofilmen und mikrobiellen Kontamina
tionen zu schützen. 

Mathias Maass (rechts im Bild), Gut
achter für Trinkwasserinstallationen 
so wie Installations und Heizungsbau
meis ter, verrät dazu wertvolle Tipps: 
„Neben dem Design muss immer die 
technische Planung durch Experten 
einbezogen werden. Gerade die Trink
wasserinstallation ist aus hygienischer 
Sicht zu planen und deren hy gieni
scher Betrieb zu gewährleisten. Denn 
das schützt beispielsweise vor Legio
nellen oder Pseudomonas aeruginosa,“ 
sagt Maass. „Zahnarztpraxen haben da 

ganz spezifische Anforderungen, die 
einen Spezialisten erfordern.“ Unter 
www.youtube.com/bluesafetydot.com 
finden Sie das gesamte Interview mit 
Maass.

BLUE SAFETY bietet hier Hilfestellung und
berät bereits bei der Planung einer neuen
Praxis hinsichtlich eines hygienischen 
Ergebnisses. Mit ihrem SAFEWATER 
HygieneTechnologieKonzept verhindern 
sie zudem, dass sich aquatische Bio
filme in den neuen Leitungen bilden. So 
können Sie sich zu jeder Zeit auf hygie
nisch einwandfreies Wasser verlassen. 
Die Kombination aus innovativer Techno
logie und Full Service entlastet den Pra
xisalltag. Mehr verraten Ihnen die Was
serexperten jederzeit kostenfrei und un
verbindlich unter 00800 88552288 oder
per WhatsApp unter +49 171 9910018 
sowie unter www.bluesafety.com/Loesung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 

stets Etikett und Produktinformation lesen.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288 
www.bluesafety.comIn
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Modulare Praxismöbel 
mit fließender Ästhetik

Mit moduuuli hat Woodstar in Kooperation mit  Interior
 designer Hubert Günther eine innovative Behandlungs
möbelSerie entwickelt, die maximale Möglichkeiten für die 
Gestaltung und Va riation der Räumlichkeiten schafft. Aus 
neun  variablen Schrankelementen, vier verschiedenen End
formen und einer umfangreichen Farbauswahl lassen sich 
die auf den Dentalbereich spezialisierten Möbelmodule in
dividuell kombinieren. Die Räum lichkeiten gewinnen mit den 
„runden  Designs“ von moduuuli einen einzigartigen, fließen
den Gesamteindruck, der für Wohlfühlatmosphäre sorgt. 
 Speziell der für die Einheiten verwendete Mineralwerkstoff 
punktet dabei sowohl mit seinen hohen Hygienestandards 
als auch mit seinen formbaren Eigenschaften. Das Material hält dem den talen All
tag problemlos stand und verliert auch über Jahre nicht seine ex klusive Optik. Mit 
moduuuli entstehen so Unikate hoher Qualität, die anspruchsvolle Zahnärzte sowie 
renommierte Designer vollständig überzeugt.

Tischlerei Woodstar
Tel.: +49 2207 7040299

www.tischlereiwoodstar.de

Jan Papenbrock, Gründer und Geschäftsführer von BLUE SAFETY, und Matthias Maas, unter 
anderem Gutachter für Trinkwasserinstallationen bei BLUE SAFETY.
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Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich/
divers): Wir bitten um Verständnis, dass aus Grün
den der Lesbarkeit auf eine durchgängige  Nennung 
der Genderbezeichnungen verzichtet wurde. Selbstver
ständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise 
auf alle Gendergruppen.

Röntgenbilder: Einfache Daten

konvertierung bei Gerätewechsel
Kennen Sie diese Fragen auch?: „Das Röntgengerät von orangedental/Vatech 
finde ich zwar super, aber was mache ich mit meinen alten Bilddaten? Soll ich 
zwei Softwares parallel laufen lassen oder die Bilddaten manuell übertragen? 
Das ist mir viel zu aufwendig, selbst wenn mir das Gerät viel mehr zusagt.“ 
Und: „Ich habe zwei Softwares parallel laufen, gibt es nicht eine Verwaltungs
software für alle meine Bilddateien?“ Diese Fragestellungen lassen sich mit 
byzzConvert ab sofort lösen. Denn orangedental/Vatech kann die „alten“ Bild
daten (Kamerabilder, 2D/3DDaten) von Sidexis, Romexis, CliniView oder Re
veal in die bekannte byzznxt konvertieren – weitere Möglichkeiten bzw. Herstel
ler werden in Kürze noch folgen. Damit stehen Anwendern die bisherigen Pa
tientenbilder ihrer alten Software auch in der byzznxt sofort zur Verfügung und 
sie haben keine Nachteile beim Wechsel zu einer anderen Software. Weitere 
Informationen erhalten Interessierte über ihr Dentaldepot oder direkt unter 
Tel.: +49 7351 474990 und per EMail: info@orangedental.de. orangedental/
VatechProdukte stehen für Innovation und Zuverlässigkeit auf höchstem Qua

litätsniveau. Die orangedental 7TageHotline sowie das zwölfköpfige 
Technikteam gewährleisten einen außergewöhnlichen Service.

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7351 474990 • www.orangedental.de
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